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Präambel 

 

Die Arbeitsgruppe „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verant-

wortlichen Aktuars“1 des Ausschusses Investment der Deutschen Aktuarver-

einigung e.V. (DAV) hat das vorliegende Ergebnispapier entworfen, das Vor-

schläge zur Auswahl und Darstellung von möglichen speziellen Themen mit 

Bezug zur Kapitalanlage im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktu-

ars für das Geschäftsjahr 2012 als Serviceleistung2 für die Verantwortlichen 

Aktuare zusammenstellt und einen allgemeinen geschäftsjahresunabhängi-

gen DAV Hinweis3 ergänzt. Es ist beabsichtigt, ein derartiges Ergebnispa-

piers jährlich zu veröffentlichen. 

 

Das Ergebnispapier ist an die Gremien der DAV zur weiteren Berücksichti-

gung gerichtet und wird den Mitgliedern zur Information über die von der 

Arbeitsgruppe erzielten Erkenntnisse zur Verfügung gestellt. Das Papier 

stellt als Ergebnispapier der Arbeitsgruppe dementsprechend keine verbind-

liche Position der DAV dar und enthält keine verpflichtende Vorgaben für die 

aktuarielle Praxis. 

 

Anwendungsbereich 

 

Der sachliche Anwendungsbereich dieser Ausarbeitung betrifft unmittelbar 

aktuelle, zeitlich eng an das Jahr 2012 gebundene und ggf. hierauf einge-

schränkte Fragestellungen der Lebensversicherung und derjenigen Schaden- 

und Unfallversicherungen, in der nach Art der Lebensversicherung aktuariell 

bewertete Deckungsrückstellungen gebildet und vom Verantwortlichen Aktu-

ar im aufsichtsrechtlich geforderten Erläuterungsbericht kommentiert wer-

den, also der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) 

sowie Rentenleistungen aus der Allgemeinen Haftpflichtversicherung, der 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrt-Unfallversicherung so-

wie der Allgemeinen Unfallversicherung (HUK-Renten). Die Aussagen dieses 

1 Mitglieder der Arbeitsgruppe: Dr. Michael Pannenberg (Leitung), Dr. Ulrich Clarenz, Dr. Burkhard Disch, 
Dr. Bernd Greuel, Christoph Höpken, Thomas Kaufmann, Dr. Marc Küther, Jana Küttner, Dr. Moham-
mad Majidi, Matthias Sohn, Katharina Tiesmeyer 

2 Mit derselben Zielsetzung stellt der Ausschuss Investment Fachinformationen zur Kapitalanlage in Form 
eines „wiki“ unter www.aktuar.de zur Verfügung. Hier verwendete, ggf. nicht allgemein bekannte spe-
zielle Fachbegriffe zur Kapitalanlage werden im Regelfall dort ausführlicher erläutert. 

3 „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“, DAV Hinweis, verabschie-
det am xx.yy.2013 
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Ergebnispapiers zu Kapitalanlagethemen lassen sich dabei speziell für die 

UBR und die HUK-Renten ggf. nur eingeschränkt anwenden, da hier einer-

seits viele Aspekte (etwa Solvency II oder Stress Tests) auf das Unterneh-

men als Ganzes wirken, die zugehörigen Sicherungsvermögen aber anderer-

seits in der Regel nur einen kleinen Teil der Kapitalanlagen umfassen. 

 

Das Ergebnispapier betrifft damit unmittelbar die Verantwortlichen Aktuare 

der Lebensversicherung und die Verantwortlichen Aktuare HUK. Es betrifft 

unmittelbar weder die Aktuare der Pensionsversicherung (Pensionskassen 

und andere Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung) noch die Ak-

tuare der Krankenversicherung. Gleichwohl könnten die allein auf die Kapi-

talanlage bezogenen Themen dieses Papiers von Interesse und informeller 

Relevanz auch für diese Kollegen sein. 

 

Verabschiedung 

 

Das Ergebnispapier ist durch den Ausschuss Investment am 22.02.2013 ver-

abschiedet worden. 
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Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2012 

 

Anhaltendes Niedrigzinsumfeld 

 

Das Jahr 2012 war durch erneut stark gesunkene Zinsen in den für die Kapi-

talanlage der Versicherer relevanten Laufzeitbändern geprägt. Die im Hin-

weis „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Ak-

tuars“ dargestellten einfachen Methoden erlauben es, eine grobe aber in der 

Regel ausreichende Indikation dafür zu erhalten, mit welchen Erträgen bei 

Fortdauer dieses Zinsniveaus in etwa zu rechnen sein könnte. 

 

Die extreme Zinsentwicklung ist – auch in Bezug auf ihre Folgen für die Ver-

sicherer – sowohl branchenintern als teilweise auch in einer breiteren Öf-

fentlichkeit ausführlich thematisiert worden. Vor dem Hintergrund dieser öf-

fentlichen Diskussion liegt es nahe, dieses Thema auch im Erläuterungsbe-

richt in geeigneter Form aufzugreifen und seine Implikationen sachgerecht 

zu erläutern. Form und Inhalt dieser Erläuterung werden unternehmensspe-

zifisch geprägt sein. 

 

Ertragserwartungen 

 

Es bietet sich an, Indikationen zur aktuell möglichen Wiederanlage vom Ka-

pitalanlagebereich anzufordern und in die unternehmensindividuelle Bewer-

tung des Marktumfeldes einfließen zu lassen. Plausibilisieren lassen sich die-

se Annahmen durch öffentlich verfügbare Aussagen hierzu: So gehen z.B. 

• Standard & Poor’s von einer Wiederanlage im Bereich von 2,6% bis 

3,2% aus4,

• Assekurata von einer Wiederanlage in der Größenordnung von 3,3% 

aus5.

4 „Low Interest Rates are testing the financial strength of German Insurers“, RatingsDirect, 10. Oktober 
2012, www.standardandpoors.com/ratingsdirect 

5 „Assekurata: Finanzielle Stabilität von Lebensversicherern gewinnt an Bedeutung“, Pressemitteilung,  
 09. November 2012, www.assekurata.de 
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Realisierung von Bewertungsreserven 

 

Auf Grund des gesunkenen Zinsniveaus ist eine deutlich höhere Zinszusatz-

reserve als im Vorjahr zu erwarten. Es liegt daher im Bereich des Möglichen, 

dass wegen der Finanzierung dieser Zinszusatzreserve das Jahr 2012 durch 

hohe Realisierungen vorhandener Bewertungsreserven geprägt sein könnte.6

Folglich könnten sich Nettoverzinsungen ergeben, die - verglichen mit ihrem 

Wert ohne diese Maßnahmen – ceteris paribus relativ hoch ausfallen und nur 

eingeschränkt als Maßstab für zukünftig zu erzielende Erträge dienen. Glei-

ches gilt ggf. für die laufende Durchschnittsverzinsung, z.B. wenn Bewer-

tungsreserven innerhalb von Fonds aufgelöst und ausgeschüttet werden. 

Sollte dies materielle Relevanz erlangen, erhöht ein entsprechender Kom-

mentar im Erläuterungsbericht die Transparenz. 

 

Exponierung in Staatsanleihen 

 

Es liegt nahe, angesichts der weiterhin andauernden Staatsschuldenkrise 

den Kreditrisiken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher Bonität (wie 

beispielsweise, aber nicht nur der PIIGS-Staaten) weiterhin  besondere Auf-

merksamkeit zu widmen. Angesichts z.B. des Downratings von Frankreich 

auch durch Moody’s rücken hier ggf. auch andere Staaten in den Fokus der 

Aufmerksamkeit. 

 

Exponierung in Financials 

 

Bei der Betrachtung der Kapitalanlagen insbesondere von Lebensversiche-

rungsunternehmen stehen neben Rentenpapieren von Staaten und Gebiets-

körperschaften derzeit auch Titel von Banken jeglicher Art im Fokus. Dies 

gilt für Privat- und Geschäftskundenbanken, besonders wenn sie gleichzeitig 

Einlagen- und Investment-Banking-Geschäft betreiben, aber auch für Hypo-

thekenbanken. 

 

6 Eine Übersicht zur Zinszusatzreserve und ihren Finanzierungsmöglichkeiten findet sich im Artikel „Fi-
nanzierung der Zinszusatzreserve“ von Özcan Dalmis, Dr. Holger Hebben und Matthias Matzke in Der 
Aktuar, Heft 4 (2012), Seiten 196 - 200 
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Dabei weisen die Bestandstitel zumindest rein zinsinduziert einerseits derzeit 

tendenziell eher stille Reserven auf. Andererseits können überwiegend aus 

Gründen des geographisch fokussierten Geschäftsmodells oder des Anlage-

volumens von Banken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher Bonität 

wie z.B. PIIGS-Staaten bonitätsbedingte Abschläge auf Buchwerte oder Ku-

pons zu verzeichnen sein. Per Saldo kann dies zu Reserven oder Lasten füh-

ren. Es liegt nahe, den Bonitätsrisiken in diesen Papieren besondere Auf-

merksamkeit zu widmen. 

 

Anlagen in neuen Assetklassen 

 

In Anbetracht der angespannten Ertragslage auf den Kapitalmärkten werden 

zunehmend neue Assetklassen auch von Versicherern erschlossen oder wie-

der entdeckt, die potenziell hohe und regelmäßige Erträge versprechen. Dies 

gilt z.B. für Investments in Infrastruktur, erneuerbare Energien, Versorger, 

Stromnetze, etc. oder auch Immobilien. 

 

Vor einem erstmaligen Einstieg in diese Assetklassen erscheint es erforder-

lich, einen Neu-Produkt-Prozess entsprechend der Vorgaben des Risikoma-

nagements und der MaRisk (VA) durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Pro-

zesses können für den Verantwortlichen Aktuar bei seiner Bewertung dieser 

Kapitalanlagen und ihrer Ertrags- und Risiko-Profile hilfreich sein. 

 

Inflationsrisiken 

 

Vereinzelte Anzeichen steigender Inflation lassen sich beobachten, ohne 

dass die Marktdaten derzeit kurzfristig eine Inflationsausweitung signalisie-

ren. Eine Beobachtung dieses Risikos erscheint angemessen. 

 

Euro Breakup 

 

Unter diesem Stichwort wird der Fall betrachtet, dass eines oder mehrere 

Mitgliedsstaaten den Euro-Raum verlassen könnten. Dieses Szenario kann 

erhebliche Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft und die allgemeine Kon-

junktur haben. Es wird befürchtet, dass nach dem Austritt eines einzelnen 

Landes weitere Länder den Euroraum verlassen und damit eine weltweite 

langanhaltende Rezession entstehen könnte. 
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Das Risiko eines Euro Breakup ist insgesamt nur sehr schwer einzuschätzen. 

Die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines solchen Falles ist kaum ein-

schätzbar, da hier der Wille der politisch Verantwortlichen in der EU eine we-

sentliche Einflussgröße ist. Auch die Höhe eines möglichen Schadens (sowohl 

volkswirtschaftlich als auch für einzelne Unternehmen) ist nicht abschätzbar, 

da es keine Erfahrungswerte für ein solches Szenario gibt. 

 

Quantitative Aussagen zu diesem Themenbereich werden daher kaum ge-

troffen werden können. Es können aber qualitative Aussagen dazu getroffen 

werden, ob das Unternehmen dieses Szenario für hinreichend wahrscheinlich 

hält und welche Sicherungsstrategien demzufolge bereits getroffen wurden 

oder im Falle eines Eintritts dieses Szenarios durchgeführt werden würden. 

Dabei kann vom Verantwortlichen Aktuar nicht erwartet werden, dass er 

hierzu eigene Analysen vornimmt oder Einschätzungen äußert. Nur bei Be-

darf bietet es sich lediglich an, auf die ggf. zu diesem Thema vorhandenen 

Informationen aus dem Risikomanagement des Unternehmens zurückzugrei-

fen. 


